
 

 

 

Ratsnachrichten 
vom 24. März 2021 

 
 

Neuer BfU-Gemeindedelegierter gewählt 
 
Frau Béatrice Thomann, Leiterin der Einwohnerdienste Oberrohrdorf, hat die Gemeinde Oberrohrdorf 
während mehr als 11 Jahren als bfu-Sicherheitsdelegierte vertreten. Die BfU – Beratungsstelle für Un-
fallverhütung – ist ein forschendes und beratendes Kompetenzzentrum, mit dem Ziel, dass in der 
Schweiz weniger folgenschwere Unfälle passieren, sei dies im Strassenverkehr, zu Hause, in der Frei-
zeit oder beim Sport. Als Nachfolger hat der Gemeinderat den Leiter der Technischen Dienste Ober-
rohrdorf, Herrn Roland Fritschi, gewählt. Der Gemeinderat dankt Frau Thomann für ihren langjährigen 
Einsatz als kommunale BfU-Ansprechperson bestens.  
 
 
 

Gemeindeverwaltung am Fronleichnams-Freitag infolge IT-Umstellung aus-
nahmsweise geschlossen 
 
Beim Fronleichnam handelt es sich – zumindest im Bezirk Baden – um einen gesetzlichen Feiertag. 
Diese Regelung ist im kantonalen Einführungsgesetz zum Arbeitsrecht festgeschrieben. Solche Feier-
tage sind den Sonntagen gleichgestellt, d.h. Verkaufsläden dürfen nicht geöffnet sein, auch auf Bau-
stellen darf nicht gearbeitet werden usw. Es liegt auch nicht in der Kompetenz des Gemeinderats, Aus-
nahmen zu bewilligen.  
 
Üblicherweise hat die Gemeindeverwaltung am Freitag nach Fronleichnam geöffnet. Aufgrund einer 
umfassenden IT-Umstellung ist dies jedoch in diesem Jahr nicht möglich. Somit bleibt die Verwaltung 
ab Mittwoch, 2. Juni 2021, 16.00 Uhr, bis und mit Sonntag, 6. Juni 2021, geschlossen.  
 
 
 

Fahrverbot auf einer Flurstrasse aufgrund von kantonalen Quellschutzvor-
gaben 
 
Im Zusammenhang mit verschiedenen Quellschutzmassnahmen wird von den kantonalen Stellen u.a. 
der Erlass eines Fahrverbots auf der Flurstrasse im Gebiet Oberi Brunnmatte / Zizimoos verlangt, um 
den Fassungsbereich (Zone 1) der Quellfassung Ifang 2 zu schützen. Eine "mechanische" Absperrung 
ist nicht möglich, da der landwirtschaftliche Verkehr nicht behindert werden darf. 
 
Bei der entsprechenden Flurstrasse (Parzelle 708) handelt es sich um eine landwirtschaftliche Verbin-
dungsstrasse, welche die Bergstrasse mit der Zürichstrasse verbindet und sich im Eigentum der Ein-
wohnergemeinde Oberrohrdorf befindet. Diese Flurstrasse wird nun mit einem "Verbot für Motorwagen 
und Motorräder, ausgenommen landwirtschaftlicher Verkehr und Zubringerdienst", belegt. Es wird auf 
die offizielle Ausschreibung in dieser Berg-Post-Ausgabe sowie im Amtsblatt des Kantons Aargau ver-
wiesen.  
 
 


